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Abstract: In the paper two statistical methods are presented for the analysis of
the reversibility of the component order in binomials (conjoined expressions,
freezes). Based on the frequency of binomials, occurring in variable component
order, a binomial test and an asymptotic test is applied to give statistical
evidence of the significance of the reversibility. By the means of these two
tests in a sample of Slovene binomials the group of conditionally irreversible
binomials is obtained.
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1 Einleitung

Paar- und Zwillingsformeln erwecken seit langem das Interesse von Vertretern aus
unterschiedlichen Bereichen (allgemeine Linguistik, Phraseologie im breitesten
Sinne, Sprachlehrforschung, Sprachdidaktik, Psycholinguistik, kognitive Linguistik
usw.). Damit geht eine unterschiedliche Fokussierung auf ausgewählte
Fragestellungen (phonetisch-phonologische, morphosyntaktische, lexikalische,
semantische Struktur, sprach- und kulturspezifische Ausprägungen usw.) einher.
Aus linguistischer Sicht lassen sich Paar- und Zwillingsformeln terminologisch mit
den Begriffen Binomiale, binomiale Wortverbindungen, Freezes, koordinierte
Nominalphrasen, Wortpaare, koordinative Binomiale, Binomialbildungen (im
Englischen u.a. auch coordinate constructions, cojoined expressions, phrasal con-
juncts) erfassen.

An dieser Stelle können die Feinheiten einiger konzeptueller und termino-
logischer Unterschiede zwischen diesen Termini beiseitegelassen werden.
Einer mittlerweile als klassisch zu bezeichnenden Definition von Malkiel
(1959: 113) zufolge, versteht man unter Binomialen („binomials“) eine
Sequenz von zwei Wörtern, die der gleichen Formanten-Klasse angehören,
auf der gleichen syntaktischen Ebene zu positionieren sind und in der Regel
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durch einen lexikalischen Konnektor (z. B. Konjunktionen) verbunden sind.
Als ein zentrales Merkmal von Binomialen tritt die Reihenfolge der jeweiligen
Komponenten in einer Wortverbindung in Erscheinung. Unterschieden wird
zwischen irreversiblen Binomialen, die keine Freiheit und Varianz in der
Abfolge der einzelnen Komponenten zulassen und reversiblen Binomialen,
die hinsichtlich der Abfolge frei und variabel sind. Als Beispiel für irreversible
Binomiale im Deutschen seien Freiheit und Gleichheit, Freund und Helfer und
mit Kind und Kegel genannt.1

Die Definition von Malkiel (1959) basiert auf formalen Kriterien, aber den-
noch lässt sich die konzeptuelle Nähe von Binomialen zu idiomatischen
Wendungen bzw. phraseologischen Formeln im Allgemeinen nicht verleugnen.
In der Phraseologie wird daher in diesem Kontext eher von sogenannten
Paarformeln bzw. Zwillingsformeln gesprochen. In der Regel versteht man dar-
unter unveränderliche durch Konjunktion oder Präpositionen verknüpfte
Wortpaare, die durch Alliteration, Assonanz, Stabreim u. ä. verbunden sind
(vgl. Bußmann 2008: 984, Burger 1982: 37). Es können auch weitere
Subformen von Paarformen, wie z. B. solche ohne entsprechende Konjunktion
(z. B. im Deutschen wennschon dennschon), oder Zwillingsformeln mit
Wiederholung einer Komponente (Schulter an Schulter, Zug um Zug usw.)
unterschieden werden. Burger (1982: 37) verweist in diesem Zusammenhang zu
Recht darauf, dass derartige Paarformeln einen unterschiedlichen Grad an
Idiomatizität aufweisen können bzw. nur zum Teil und nur in bestimmten
Kontexten idiomatisch motiviert sind.

Generell gilt aber, dass sowohl Binomiale als auch Paarformeln nicht nur in
der Phraseologie, sondern auch in der allgemeinen Sprachwissenschaft in den
letzten Jahren ein intensiv diskutiertes Forschungsfeld sind (vgl. u. a. Landsberg
1995, Müller 2009, Southern 2000 und insbesondere Lohmann 2014 mit einer
ausführlicher Bibliographie). Besondere Aufmerksamkeit erfährt in diesen
Arbeiten die Festigkeit der Abfolge bzw. die Motivation für die Positionierung
der einzelnen Komponenten.

2 Beschränkungen der Positionierung
von Komponenten

Hinsichtlich der Abfolge der Komponenten innerhalb einer Paarformel gibt es –
wie bereits erwähnt – zwei unterschiedliche Möglichkeiten:

1 Die Beispiele sind Lambrecht (1984) entnommen.
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1. die Reihenfolge ist fix und nicht veränderbar, d. h. es handelt sich um eine
feste Wortverbindung, die nicht ohne weiterführende Konsequenzen (z. B.
Verlust der Idiomatizität) verändert werden kann.

2. die Reihenfolge der Komponenten obliegt einer gewissen Variabilität, ohne
dass dies mit im Folgenden noch zu diskutierenden Konsequenzen verbun-
den wäre.

Für die eigentliche Positionierung der einzelnen Komponenten sind in der
Forschung eine Reihe von Einflussfaktoren geltend gemacht worden. Die
gesamte Bandbreite möglicher Einflussfaktoren kann an dieser Stelle nicht im
Detail diskutiert werden, sondern kann nur in den wichtigsten Eckpunkten
zusammengefasst werden. Eine wichtige Rolle für die Positionierung der
Komponenten wird generell pragmatischen bzw. semantischen Faktoren zuge-
sprochen, die Cooper/Ross (1975) plakativ zu einem sogenannten „Me-First-
Principle“ zusammengefasst haben. Postuliert wird, dass in erster Linie bes-
timmte semantische Eigenschaften den Ausschlag geben, warum eine der
Komponenten eher in der ersten als in der zweiten Position zu finden ist. So
wird u. a. davon ausgegangen, dass z. B. Belebtes vor Unbelebtes, Männliches
vor Weibliches, Erwachsenes vor Kindliches usw. gestellt wird. Neben seman-
tischen Prinzipien werden auch weitere sehr allgemeine Prinzipien genannt, die
die Positionierung der Komponenten in Paarformeln determinieren. Als ein
mögliches Prinzip wird u. a. die Markiertheit der einzelnen Glieder ins Spiel
gebracht (vgl. Cooper/Ross 1975: 66-67). Demnach werden z. B. jeweils die
Komponenten vorangestellt, die eine breitere, allgemeinere Bedeutung haben
bzw. insgesamt weniger Distributionsbeschränkungen unterworfen sind (vgl.
dazu Benor/Levy 2006: 237).

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist die phonetische bzw. phonologische
Struktur der Komponenten. Unter anderem können die Vokalqualität, die Länge
des Vokalnukleus, die Anzahl von initialen Konsonanten usw. eine Rolle für die
Positionierung der einzelnen Komponenten spielen. Diskutiert werden auch
suprasegmentale Eigenschaften, die eine entscheidende Bedeutung für die
Positionierung haben können. So werden die prosodische Struktur, die
Betonungsposition bzw. generell die Silbenstruktur (offene Silben im Anlaut
bzw. leichte vor schweren Silben) der betreffenden Wortformen ins Spiel ge-
bracht (vgl. dazu Bolinger 1962, Cooper/Ross 1975: 71, Pinker/Birdsong 1979,
Benor & Levy 2006: 242f.).

Neben semantisch-pragmatischen, morphologischen und phonologischen
Faktoren spielt u. a. auch die Länge der Komponenten eine Rolle. Ein zentrales
organisierendes Prinzip von Zwillingsformeln ist, dass die erste Komponente
tendenziell kürzer als die zweite Komponente ist, d. h. die Länge der
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Wortformen (ohne Berücksichtigung der Konjunktionen), die in der Anzahl von
Phonemen, Silben, Morphen usw. gemessen werden kann, spielt eine entschei-
dende Rolle. Kurz zusammengefasst: Es wird von einem „Kurz vor Lang“ Prinzip
ausgegangen, welches eben besagt, dass die kürzere Komponente der längeren
Komponente tendenziell vorangestellt wird2 (vgl. dazu u. a. Malkiel 1959: 136,
Benor/Levy 2006: 242).

Eine neue Perspektive hinsichtlich der Motivierung der Positionierung der
einzelnen Komponenten in Binomialen bzw. Paarformeln eröffnet Fenk-Oczlon
(1989) in ihrem Beitrag „Word frequency and word order in freezes“. Von ihr wird
die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Wortformen als determinierender Faktor
ins Spiel gebracht. Demnach gilt, dass Häufiges vor weniger Häufiges gestellt wird.
Somit bleibt festzuhalten, dass u. a. sowohl die Vorkommenshäufigkeit als auch die
Länge der Komponenten3 als Einflussfaktoren auf die Positionierung der einzelnen
Komponenten angesehen werden können. In diesem Punkt ergeben sich somit
interessante Querverbindungen zur sprachlichen Ökonomie und allgemeinen
Prinzipien der kognitiven seriellen Sprachverarbeitung.

Nicht zu vernachlässigen sind hinsichtlich der Positionierung der
Komponenten aber auch extralinguistische Faktoren. So ergeben sich bestimmte
extralinguistische Hierarchien, wie z. B. die Anordnung in bestimmten Anreden
(Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen usw.) in der Reihenfolge der
Nennung von männlichen/weiblichen Vornamen (vgl. dazu Wright/Hay/Bent
2005) bzw. generell geschlechterspezifische Unterschiede (Motschenbacher
2013). Zu nennen sind auch Bezüge auf die Bibelsprache, wie im Fall von
Adam und Eva, Peter und Paul u. ä.

Die bislang genannten Einflussfaktoren und eine Durchsicht der relevanten
Forschungsliteratur (vgl. u. a. Landsberg 1995, Müller 2009, Southern 2000,
Lohmann 2014, u. v. m.) geben aber Grund zur Vermutung, dass vermutlich
nicht ein einziger Faktor für die Positionierung der Komponenten verantwortlich
gemacht werden kann, sondern dass vielmehr ein ganzes Set von miteinander
verwobenen Faktoren und Eigenschaften ins Spiel kommt. Aus unserer Sicht gilt
es aber besondere Aufmerksamkeit der Variabilität in der Abfolge der einzelnen

2 Dieses Phänomen wird in der älteren Literatur unter dem Begriff „Behaghelsches Gesetz“
(bzw. „Panini Gesetz“) diskutiert. In der neueren syntaktischen Literatur spricht man vom „early
immediate constituent“ Prinzip (vgl. dazu u. a. Hawkins 1992).
3 Inwiefern der aus der Sprachstatistik bekannte Zusammenhang zwischen der
Vorkommenshäufigkeit und Länge von sprachlichen Einheiten eine Rolle spielt (bekannt auch
unter dem Begriff “Zipf’sches Gesetz”) kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Es gilt aber
in jedem Fall zu berücksichtigen, dass diese Eigenschaften durch eine statistisch modellierbar-
ere Wechselbeziehung inhärent verbunden sind.
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Komponenten zu schenken. Denn – bevor überhaupt die Frage nach den ein-
zelnen Einflussfaktoren gestellt wird – gilt es die Festigkeit, d. h. die postulierte
Rigorosität der Abfolge von Komponenten in Paarformeln einer eingehenden
Untersuchung zu unterziehen. Es gilt die Vertauschbarkeit der Komponenten
generell zu untersuchen, um festzustellen, ob darin nicht etwa ein integrales
Kennzeichen von Paarformeln bzw. Binomialen zu sehen ist. Es wäre darüber
hinaus durchaus plausibel anzunehmen, dass die irreversible Form
gewissermaßen einen Sonderfall darstellt.

Müller (1997: 7) spricht zu Recht in diesem Zusammenhang von einer
starken Tendenz zur Irreversibilität von Paarformeln. Generell gilt es aber zu
beachten, dass eine Änderung der Abfolge der Komponenten die Konsequenz
haben kann, dass die entsprechend veränderte Paarformel (1) als ungramma-
tisch empfunden wird oder (2) die Formelhaftigkeit verloren geht bzw. (3) auch
in der veränderten Form einem historischen, religiösen bzw. generell akzeptier-
ten Usus in einer Sprechergemeinschaft entspricht und bewusst eine Freiheit
hinsichtlich der Variabilität zugelassen wird.

Bevor allerdings diese Fragestellungen im Detail untersucht werden können,
gilt es die Variabilität der Abfolge selbst zu analysieren. Insbesondere ist der
Frage nachzugehen, ob und auf welche Weise die Vorkommenshäufigkeit einer
unterschiedlichen Reihenfolge der Komponenten in Paarformeln mit der Hilfe
von statistischen Methoden bearbeitet werden kann. Ein zuverlässiges statis-
tisches methodologisches Instrumentarium – welches im Folgenden in einem
Teilaspekt vorzustellen sein wird – ist als Grundvoraussetzung für eine empiri-
sche Untersuchung dieser Fragestellung anzusehen.

3 Problemstellung

Die Frage der Variabilität der Reihenfolge von Komponenten innerhalb einer
Paarformel bzw. Binomialen kann mit der Hilfe von für viele Sprachen vorlie-
gende Korpusdaten analysiert werden. Die grundsätzliche Problematik soll im
Folgenden aber anhand von ausgewählten Beispielen anhand des
Slowenischen, einer südslawischen Sprachen mit relativ gut ausgebauter
Korpus-Infrastruktur, demonstriert werden.

In Keber (2011) – dem bislang einzigen Wörterbuch mit slowenischen
Phrasemen – ist die Paarformel dan in noč (‘Tag und Nacht’) (S. 152) verzeich-
net. Es findet sich darin aber auch ein Querverweis auf noč in dan (‘Nacht und
Tag’) (S. 585) mit dem entsprechendem Vermerk, dass es sich hierbei um eine
neutrale stilistische Variante der erstgenannten Form handelt. In beiden Fällen
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kann von einer Bedeutung im Sinne von ‘ununterbrochen, ohne Pause’ ausge-
gangen werden. Im vorliegenden Fall sind somit – zumindest suggeriert dies
die lexiko- bzw. phraseographische Praxis – beide Varianten mehr oder weni-
ger als gleichberechtigt anzusehen. In jedem Fall ist man mit einem klaren Fall
der sowohl vom Sprachsystem als auch offenbar vom Sprecher und
Rezipienten zugelassenen Variabilität in der Reihenfolge der einzelnen
Komponenten konfrontiert.

Dieser Fall von dan in noč (‘Tag und Nacht’) bzw. noč in dan (‘Nacht und
Tag’) zeigt aber gleichzeitig auch ein grundsätzliches Problem der
Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Festigkeit der Reihenfolge der
einzelnen Komponenten von Paarformeln und Binomialen auf. Sofern eine
Variabilität der Reihenfolge ohne weiterführende Konsequenzen (z. B. dem
Verlust der Idiomatizität) möglich ist, muss auch die Frage nach der
Gültigkeit einer phonetischen, morphologischen bzw. semantischen
Motivierung der Reihenfolge der Komponenten neu gestellt werden. So sind
z. B. im obigen Fall (dan in noč vs. noč in dan) beide Komponenten sowohl
hinsichtlich der Anzahl von Silben als auch der Anzahl von Lauten gleich lang.
D. h. das Prinzip „Kurz vor Lang“ kann hier wohl somit keine ordnende Rolle
spielen. Es wären aber auch semantische Prinzipien keine geeignete Erklärung,
zumal sowohl ein Prinzip „Hell vor dunkel“ als auch ein Prinzip „Dunkel vor
hell“ anzusetzen wäre. Genau an dieser Stelle kommt aber die korpus- und
frequenzbasierte Linguistik ins Spiel: Die in der lexikographischen Praxis
erfassten Varianten von dan in noč (‘Tag und Nacht’) und noč in dan (‘Tag
Nacht und Tag’), die aus paradigmatischer Sicht als gleichwertig anzusehen
sind, können und sollen auf ihre syntagmatische Ausprägung hin überprüft
werden. Aufgrund der Tatsache, dass mittlerweile für viele Sprachen umfang-
reich Korpora vorliegen, kann für die jeweilige Paarformel folgendes unter-
sucht werden:
(1) Ist eine Reversibilität zugelassen bzw. möglich? D. h. lässt sich eine

Austauschbarkeit der einzelnen Komponenten beobachten bzw. lässt sich
eine zugelassene Variabilität auf Textebene bestätigen?

(2) Wie hoch ist die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Varianten in der
Abfolge von Komponenten?

Auf dieser Art und Weise lässt sich mit der Hilfe von Korpusdaten4 unserer
Ansicht nach ein jeweils vom Produzenten präferierter Typus von

4 Die Validität von eruierten Daten zur Vorkommenshäufigkeit von Paarformeln in Korpora ist
direkt abhängig von der Korpus-Struktur (Textauswahl, Größe, Repräsentativität für ein bes-
timmtes Textspektrum).
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Paarformeln eruieren. Dies kann anhand des genannten Beispiels nunmehr
illustriert werden. Die Untersuchung der Vorkommenshäufigkeit der
Paarformel dan in noč (‘Tag und Nacht’) vs. noč in dan (‘Nacht und Tag’),
fördert im slowenischen FidaPlus-Korpus5 folgendes Ergebnis zu Tage:

Paarformel Häufigkeit reversible Paarformel Häufigkeit

noč in dan  dan in noč 

Auf den ersten Blick ist aufgrund der eruierten Vorkommenshäufigkeit davon
auszugehen, dass diese beiden Formen tatsächlich als nicht gleichberechtigt
anzusehen sind. Es lässt sich im untersuchten Korpus eine tendenzielle
Präferenz für die Form noč in dan feststellen. Diese tendenzielle Präferenz, die
auf der absoluten Häufigkeit begründet ist, muss aber mit statistische Verfahren
untermauert werden6 in deren Zentrum die Frage steht, ob es zwischen diesen
beiden Formen statistisch signifikante Unterschiede gibt oder nicht.

Bevor nunmehr ein geeignetes statistisches Verfahren vorgestellt wird, ist
eingangs ein einfacher Reversibilitätsindikator (p1) einzuführen, der aus folgen-
den Komponenten besteht:

n1 =Häufigkeit der Paarformel A B
n2 =Häufigkeit der reversiblen Paarformel B A
n=n1 + n2
und sich problemlos als

p1 = n1=n berechnen lässt (3)

Der Wert von p1 hat im Fall von n1 = n2 einen minimalen Wert von 0,5 und einen
Wert von 1 sofern n1 = n. Insofern lässt sich anhand dieses Wertes auf relativ
einfache Weise das Variabilitätsspektrum der einzelnen Paarformeln bzw.

5 Die Verwendung des FidaPlus-Korpus steht – nach einer entsprechenden Anmeldung – für
wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung. Keber (2011: 12-13) verweist in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass bei der Erstellung des Wörterbuches – welches auch kommerziellen Zwecken
dient – auf dieses aktuell größte und umfangreichste Korpus des Slowenischen bei der
Erstellung nicht zurückgegriffen werden konnte. Daher sind im Wörterbuch auch keine Belege
aus diesem Korpus angeführt. Aus diesem Grund hat Keber (2011) neben allgemeinen
Suchmaschinen vor allem auf das Korpus Nova Beseda zurückgegriffen, welches aber viel –
und vor allem doch eher ältere – slowenische Prosa beinhaltet.
6 Motschenbacher (2013) führt in diesem Zusammenhang den sogenannten Wald-Test an, der
aber im Gegensatz zu den hier diskutierten Testverfahren nur eine Approximation darstellt und
daher nur mit Einschränkungen geeignet ist.
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Binomiale erkennen. Eine selektive Auswahl von Daten zu 15 slowenischen
Paarformeln und Binomialen findet sich in Tab. 1.

Die Reversibilität der Paarformeln ist umso größer je kleiner p1 und, wenn die
beiden Häufigkeiten in etwa gleich sind, ergibt sich eine Reversibilitätserwartung
von 0,5. In diesem Zusammenhang ist es aber von besonderem Interesse zu
messen, wie klein die entsprechende Reversibilitätserwartung nun tatsächlich
ist. Hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.

Zu beginnen ist mit einer Berechnungmit Hilfe der Binomialwahrscheinlichkeit.
In diesem Fall betrachtetman n= als die Häufigkeit beider Versionen (n1 + n2). Dann
ist n der Parameter der Binomialverteilung p=0,5 (zweiter Parameter). Man
berechne die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Fälle von einer Version gibt (mehr
als n1) als die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Binomialverteilung mit
Parametern (n, 0,5). Für das oben angeführte Beispiel Nr. 10 papir in pero gibt es
für n1 = 15 Fällen aus n= 23. Die Berechnung der entsprechendenWahrscheinlichkeit
mit Hilfe der Binomialverteilung ergibt

Tabelle 1: Auswahl von slowenischen Paarformeln (PF)7 mit unterschiedlichem p1.

Nr. PF n reversible PF n N p

 vse ali nič  nič ali vse   ,
 živ in zdrav  zdrav in živ   ,
 mož in žena  žena in mož   ,
 sadje in zelenjava  zelenjava in sadje   ,
 star* in nov*  nov* in star*   ,
 dolg in širok  širok in dolg   ,
 velik ali majhen  majhen ali velik   ,
 kje in kako  kako in kje   ,
 krava in tele  tele in krava   ,
 papir in pero  pero in papir   ,
 noč in dan  dan in noč   ,
 političen in gospodarski  gospodarski in političen   ,
 kost in koža  koža in kost   ,
 duša in telo  telo in duša   ,
 zunaj in znotraj  znotraj in zunaj   ,

7 In wörtlicher Übersetzung: (1) ‘Alles oder Nichts’, (2) ‘lebendig und gesund’, (3) ‘Mann und
Frau’, (4) ‘Obst und Gemüse’, (5) ‘Altes und Neues’, (6) ‘lang und breit’, (7) ‘großer oder klein’,
(8) ‘wo und wie’, (9) ‘Kuh und Kalb’, (10) ‘Papier und Feder’, (11) ‘Nacht und Tag’, (12) ‘politisch
und wirtschaftlich’, (13) ‘Knochen und Haut’, (14) ‘Seele und Körper’ und (15) ‘drinnen und
draußen’.
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P X � n1ð Þ=
Xn
x = n1

n
x

� �
0.5x0.5n− x =

Xn
x = n1

n
x

� �
0.5n =0.1050

Da dieser Wert größer als 0,05 ist, betrachten wir im gegebenen Kontext diese
Reihenfolge als reversibel, d. h. es ist uns erlaubt davon auszugehen, dass hier
von keiner stabilen Festigkeit auszugehen ist. Führt man nunmehr diese
Berechnung für alle in Tab. 1 angeführten Beispiele durch, so ergibt sich nur für
zwei der untersuchten Paarformeln ein Wert > 0,05. Es handelt sich hierbei um das
obige Beispiel papir in pero bzw. pero in papir (P= 0,1050) und erwartungsgemäß
– die Häufigkeiten sind in diesem Fall gleich groß (370 vs. 368) – bei zunaj in
znotraj bzw. znotraj in zunaj (P= 0,4853). In diesen Fällen ist somit davon auszu-
gehen, dass es sich hierbei um reversible Paarformeln handelt, während die
restlichen Fälle – trotz der beobachtbaren Vorkommenshäufigkeit einer vertausch-
ten Form – als bedingt irreversible Paarformeln zu betrachten wären. Im Falle von
kost in koža bzw. koža in kost liegt der Wert mit P = 0,0403 zwar knapp darunter
und ist somit als bedingt irreversible Paarformel anzusehen. Dies gilt auch für die
eingangs diskutierte Paarformel dan in noč (‘Tag und Nacht’) vs. noč in dan
(‘Nacht und Tag’), die ebenfalls ein P > 0,05 aufweist und somit als bedingt
irreversible Paarformel angesehen werden muss.

Eine andere Möglichkeit der Berechnung ergibt sich durch die Verwendung
eines sogenannten asymptotischen Tests. In diesem Fall berechnet man wie-
derum n1/n = p1 und testet sodann, ob dieses p1 signifikant vom Wert 0,5
abweicht. In diesem Fall erfolgt der Normaltest nach der Formel

u=
p1 − 0.5ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
p1 1− p1ð Þ=np

Wenn u > 1.96, dann ist die Reversibilität klein. sofern man mit umfangreichen
Daten arbeitet, dann ist diese Art der Berechnung ebenfalls problemlos
durchzuführen. So erhalten wir z. B. für die Paarformel noč in dan mit
n1 = 2447 und n = 3943, d.h. p1 = 2447/3943 =0.6206 und

u=
0.6206− 0.5ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

0.6206 1−0.6206ð Þ=3943p = 15.61

Da dieser Wert viel größer als 1.96 ist, betrachten wir die gegebene Reihenfolge
als signifikant irreversibel. Die Anwendung dieses Test ergibt für die von uns
getesteten Paarformeln folgendes Ergebnis: Drei Paarformeln erweisen sich als
signifikant reversibel, da ein u < 1,96 festgestellt werden kann. Es handelt sich
dabei um papir in pero bzw. pero in papir (u = 1,53), zunaj in znotraj bzw. znotraj
in zunaj (u = 0,07) und um kost in koža bzw. koža in kost mit einem u= 1,81.
Damit wird letzter Fall ebenfalls als eindeutig reversible Paarformeln
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identifiziert, womit sich tendenziell das Ergebnis im Falle der errechneten
Binomialwahrscheinlichkeit bestätigt. Die Resultate für den Binomialtest und
für den asymptotischen Test sind in Tab. 2 zusammengefasst. Die Paarformeln
mit P > 0,05 und u < 1,96 sind fett markiert.

Die beiden vorgestellten Methoden sind somit generell als Entscheidungshilfe zu
verstehen, um eine Menge von Paarformeln, die jeweils mit variabler Abfolge in
Korpora auftreten in eine Gruppe von bedingt reversiblen bzw. irreversiblen
Paarformel zu gruppieren. Das Abschlussergebnis zeigt auch sehr gut, dass
sich beide Methoden ergänzen und zu äußerst ähnlichen Ergebnissen führen.

4 Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag ist in erster Linie statistisch-methodologischen
Fragestellungen der Untersuchung von Paarformeln bzw. Binomialen gewidmet.
Mit der Hilfe von Sprachkorpora lässt sich mittlerweile für viele Sprachen die
Vorkommenshäufigkeit von Paarformeln ermitteln und darüber hinaus systema-
tisch die Frage der Reversibilität der einzelnen Komponenten untersuchen. Auf
Basis der Häufigkeit der Variabilität der Abfolge der in die Paarformeln eingehen-
den Komponenten lassen sich zumindest tendenzielle Präferenzen feststellen, die
aufgrund nachvollziehbarer statistischer Verfahren gewonnen werden.

Linguistisch gesehen ist neben der Ermittlung dieser Art von Variabilität
und Diversifikation insbesondere die Frage der Motivierung der Reihenfolge von
Komponenten weiterhin von hervorragender Bedeutung. Allerdings lässt sich
eine systematische Untersuchung dieser vieldiskutierten Fragestellung nur in
dem Fall durchführen, sofern man ein entsprechendes methodologisches
Instrumentarium anwendet. Dieses Instrumentarium liefert zumindest eine

Tabelle 2: Testresultate zur Reversibilität der Paarformeln.

PF Nr. P u PF Nr. P u

 , ,  , ,
 , ,  , ,
 , ,  , ,
 , ,  , ,
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Hilfestellung bei der Selektion von hochgradig reversiblen Paarformeln vs.
graduell weniger von der Reversibilität betroffenen Paarformeln. Als adäquate
Instrumentarien wurden in diesem Beitrag ein Verfahren, welches auf
Binomialwahrscheinlichkeiten rekurriert und ein asymptotischer Test vorges-
tellt, die zu jeweils konsistenten Ergebnissen führen.
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